
Sergey Glazyev: „Der Weg zur finanziellen Multipolarität wird lang und 
steinig sein“
In einem exklusiven Interview mit The Cradle kritisiert Russlands führender 
Makroökonomie-Stratege Moskaus langsames Tempo der Finanzreform und 
warnt davor, dass es ohne Peking keine neue globale Währung geben wird.

Von Pepe Escobar 
13. März 2023

Bildnachweis: Die Wiege

Der Hauptsitz der Eurasischen Wirtschaftskommission (EWG) in Moskau, die 
mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) verbunden ist , ist wohl einer der 
wichtigsten Knotenpunkte der entstehenden multipolaren Welt.
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Dort wurde ich vom Minister für Integration und Makroökonomie Sergey 
Glazyev – der zuvor ausführlich von The Cradle interviewt wurde – zu einer 
exklusiven, erweiterten Diskussion über die Geoökonomie der Multipolarität 
empfangen.

Glazyev wurde von seinem Top-Wirtschaftsberater Dmitry Mityaev begleitet, 
der auch Sekretär des Wissenschafts- und Technologierates der Eurasischen 
Wirtschaftskommission (EWG) ist. Die EAWU und die EWG werden von 
Russland, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Armenien gebildet. Die 
Gruppe ist derzeit damit beschäftigt, eine Reihe von Freihandelsabkommen mit
Nationen von Westasien bis Südostasien abzuschließen.

Unser Gespräch verlief ohne Drehbuch, frei fließend und direkt auf den Punkt 
gebracht. Ich hatte anfangs einige Diskussionspunkte vorgeschlagen, die sich 
um Diskussionen zwischen der EAWU und China über die Gestaltung einer 
neuen gold-/rohstoffbasierten Währung drehen, die den US-Dollar umgeht, 
und wie es realistischerweise möglich wäre, dass die EAWU, die Shanghai 
Cooperation Organization (SCO), und BRICS+, um das gleiche Währungsdesign
zu übernehmen.

Glazyev und Mityaev waren ganz offen und stellten auch Fragen zum Globalen 
Süden. So sehr heikle politische Themen geheim bleiben sollten, so 
ernüchternd war das, was sie über den Weg in die Multipolarität sagten – 
eigentlich realpolitisch.

Glazyev betonte, dass die EWG von den Mitgliedsstaaten nicht verlangen 
könne, eine bestimmte Wirtschaftspolitik zu übernehmen. Es gibt zwar 
ernsthafte Vorschläge zur Gestaltung einer neuen Währung, aber die 
endgültige Entscheidung liegt bei den Führern der fünf ständigen Mitglieder. 
Das setzt politischen Willen voraus – der letztendlich von Russland entwickelt 
werden muss, das für über 80 Prozent des EAWU-Handels verantwortlich ist.

Gut möglich, dass nach dem Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi 
Jinping am 21. März in Moskau, wo er intensive strategische Gespräche mit 
dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen wird, neue Impulse gesetzt 
werden.

In Bezug auf den Krieg in der Ukraine betonte Glazyev, dass China derzeit gut 
profitiere, da seine Wirtschaft nicht – zumindest noch nicht – von den USA/EU 
sanktioniert worden sei und Peking russisches Öl und Gas zu stark reduzierten 
Preisen kaufe. Die Gelder, die den Russen beim Verkauf von Energie an die EU 
entgehen, müssen durch die geplante Power of Siberia II-Pipeline kompensiert 
werden, die von Russland über die Mongolei nach China führen wird – aber das
wird noch einige Jahre dauern.
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Glazyev skizzierte die Möglichkeit einer ähnlichen Debatte über eine neue 
Währung innerhalb der Shanghai Cooperation Organization (SCO) – doch die 
Hindernisse könnten noch größer sein. Das wird wiederum vom politischen 
Willen abhängen, in diesem Fall von Russland und China: eine gemeinsame 
Entscheidung von Xi und Putin, mit entscheidendem Beitrag von Indien – und 
wenn der Iran Vollmitglied wird, auch das energiereiche Teheran.

Realistisch ist bisher eine Ausweitung des bilateralen Handels in ihren eigenen 
Währungen, wie in den Fällen Russland-China, Russland-Indien, Iran-Indien, 
Russland-Iran und China-Iran.

Im Wesentlichen sieht Glazyev nicht, dass Russland mit strengen Sanktionen 
eine Führungsrolle beim Aufbau eines neuen globalen Finanzsystems 
übernimmt. Das könnte Chinas Global Security Initiative zufallen. Die Teilung 
in zwei Blöcke scheint unausweichlich: die dollarisierte Zone – mit eingebauter 
Eurozone – im Gegensatz zur Mehrheit des globalen Südens mit einem neuen 
Finanzsystem und einer neuen Handelswährung für den internationalen 
Handel. Im Inland werden die einzelnen Nationen ihre Geschäfte weiterhin in 
ihren eigenen nationalen Währungen tätigen.

Der Weg zur „De-Offshorisierung“

Glazyev war schon immer ein scharfer Kritiker der russischen Zentralbank, und
er äußerte seine Bedenken – in Anlehnung an sein Buch The Last World War . 
Er hört nie auf zu betonen, dass die amerikanische Logik darin besteht, der 
russischen Wirtschaft an allen Fronten zu schaden, während die Motive der 
russischen Zentralbank normalerweise „ernsthafte Fragen“ aufwerfen.

Er sagte, dass einige detaillierte Vorschläge zur Neuausrichtung der 
Zentralbank an Putin geschickt worden seien, aber es habe keine 
Folgemaßnahmen gegeben. Er sprach auch das äußerst heikle Thema der 
Korruption an, an dem wichtige Oligarchen beteiligt sind, die aus 
unerfindlichen Gründen vom Kreml nicht an den Rand gedrängt wurden.

Glasjew hatte jahrelang davor gewarnt, dass es für Moskau zwingend 
erforderlich sei, in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und 
anderen Ländern platzierte Devisenanlagen zu verkaufen, was später zu 
Sanktionen gegen Russland führte.

Diese Vermögenswerte hätten durch Anlagen in Gold und andere Edelmetalle 
ersetzt werden sollen; Bestände hochliquider Rohstoffwerte; in Wertpapieren 
der EAWU-, SCO- und BRICS-Mitgliedstaaten; und im Kapital internationaler 
Organisationen mit russischer Beteiligung, wie der Eurasischen 
Entwicklungsbank, der GUS-Zwischenstaatlichen Bank und der BRICS-
Entwicklungsbank.
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Zumindest der Kreml scheint sich der Bedeutung des Ausbaus der Infrastruktur
für die Unterstützung russischer Exporte mittlerweile voll bewusst zu sein. 
Dazu gehört die Schaffung internationaler Börsenhandelsplätze für den Handel 
mit russischen Primärgütern innerhalb der russischen Gerichtsbarkeit und in 
Rubel; und Schaffung internationaler Vertriebs- und Servicenetzwerke für 
russische Waren mit hoher Wertschöpfung.

Für Russland, sagt Glazyev, besteht die wichtigste Herausforderung in der 
Geldpolitik darin, die Kreditvergabe zu modernisieren. Und um negative 
Auswirkungen durch ausländische Finanzquellen zu verhindern, ist der 
Schlüssel die inländische Monetarisierung – „einschließlich der Ausweitung der 
lang- und mittelfristigen Refinanzierung von Geschäftsbanken gegen 
Verpflichtungen von Produktionsunternehmen und autorisierten 
Regierungsstellen. Es empfiehlt sich auch, Auslandskredite staatlich 
kontrollierter Banken und Konzerne konsequent durch inländische 
Kreditquellen zu ersetzen.“

Der zwingende Weg nach Russland, der jetzt in Kraft ist, ist also die „De-
Offshorisierung“. Was im Wesentlichen bedeutet, eine „überkritische 
Abhängigkeit seiner Reproduktionskonturen von angelsächsischen Rechts- und 
Finanzinstitutionen“ loszuwerden, was „systematische Verluste des russischen 
Finanzsystems allein aufgrund der Rentabilitätsdifferenz zwischen dem 
geliehenen und dem platzierten Kapital zur Folge hat .“

Was Glazyev wiederholt betonte, ist, dass, solange es keine Reform der 
russischen Zentralbank gibt, jede ernsthafte Diskussion über eine neue, vom 
Globalen Süden eingeführte Währung unüberwindlichen Chancen ausgesetzt 
ist. Die Chinesen, die stark mit dem globalen Finanzsystem verflochten sind, 
könnten jetzt neue Ideen haben, nachdem Xi Jinping den von den USA 
provozierten hybriden Krieg gegen China offiziell und beispiellos als das 
definiert hat, was er ist, und Namen genannt hat: Es ist ein Amerikanische 
Operation.

Klar scheint, dass der Weg zu einem neuen Finanzsystem, das im Wesentlichen
von Russland und China entworfen und von weiten Teilen des globalen Südens 
übernommen wird, lang, steinig und äußerst herausfordernd bleiben wird. Die 
Diskussionen innerhalb der EAWU und mit den Chinesen könnten auf die SCO 
und sogar auf BRICS+ übertragen werden. Aber alles wird vom politischen 
Willen und dem politischen Kapital abhängen, das gemeinsam von der 
strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China eingesetzt wird.

Deshalb ist Xis Besuch nächste Woche in Moskau so entscheidend. Die Führung
von Moskau und Peking scheint sich nun gleichzeitig des von Washington 
entfalteten hybriden Zweifrontenkrieges voll bewusst zu sein.
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Das bedeutet, dass ihre strategische Partnerschaft mit Konkurrenten – das 
ultimative Gräuel für das US-geführte Imperium – nur gedeihen kann, wenn 
sie gemeinsam ein vollständiges Maßnahmenpaket einsetzen: von Instanzen 
der Soft Power bis zur Vertiefung des Handels und des Handels in ihren 
eigenen Währungen, einem Währungskorb , und eine neue Reservewährung, 
die keine Geisel des Bretton-Woods-Systems ist, das den westlichen 
Finanzkapitalismus legitimiert.

 

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von 
The Cradle wider.
(Übersetzt mit Google)

+++

thecradle.co 

Sergey Glazyev: ‘The road to financial 
multipolarity will be long and rocky’
7–9 Minuten

The headquarters of the Eurasian Economic Commission (EEC) in Moscow, 
linked to the Eurasia Economic Union (EAEU) is arguably one of the most 
crucial nodes of the emerging multipolar world.

That’s where I was received by Minister of Integration and Macroeconomics 
Sergey Glazyev – who was previously interviewed in detail by The Cradle –  for
an exclusive, expanded discussion on the geoeconomics of multipolarity.

Glazyev was joined by his top economic advisor Dmitry Mityaev, who is also 
the secretary of the Eurasian Economic Commission’s (EEC) science and 
technology council. The EAEU and EEC are formed by Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia. The group is currently engaged in 
establishing a series of free trade agreements with nations from West Asia to 
Southeast Asia.

Our conversation was unscripted, free flowing and straight to the point. I had 
initially proposed some talking points revolving around discussions between 
the EAEU and China on designing a new gold/commodities-based currency 
bypassing the US dollar, and how it would be realistically possible to have the 

5

https://thecradle.co/article-view/9135
http://www.eaeunion.org/?lang=en
https://thecradle.co/article-view/22457/sergey-glazyev-the-road-to-financial-multipolarity-will-be-long-and-rocky


EAEU, the Shanghai Cooperation Organization (SCO), and BRICS+ to adopt the
same currency design.

Glazyev and Mityaev were completely frank and also asked questions on the 
Global South. As much as extremely sensitive political issues should remain off
the record, what they said about the road towards multipolarity was quite 
sobering – in fact realpolitik-based.

Glazyev stressed that the EEC cannot ask for member states to adopt specific 
economic policies. There are indeed serious proposals on the design of a new 
currency, but the ultimate decision rests on the leaders of the five permanent 
members. That implies political will – ultimately to be engineered by Russia, 
which is responsible for over 80 percent of EAEU trade.

It’s quite possible that a renewed impetus may come after the visit of Chinese 
President Xi Jinping to Moscow on March 21, where he will hold in-depth 
strategic talks with Russian President Vladimir Putin.

On the war in Ukraine, Glazyev stressed that as it stands, China is profiting 
handsomely, as its economy has not been sanctioned – at least not yet – by 
US/EU and Beijing is buying Russian oil and gas at heavily discounted prices. 
The funds Russians are losing in terms of selling energy to the EU will have to 
be compensated by the proposed Power of Siberia II pipeline that will run from
Russia to China, via Mongolia – but that will take a few more years.

Glazyev sketched the possibility of a similar debate on a new currency taking 
place inside the Shanghai Cooperation Organization (SCO) – yet the obstacles 
could be even stronger. Once again, that will depend on political will, in this 
case by Russia-China: a joint decision by Xi and Putin, with crucial input by 
India – and as Iran becomes a full member, also energy-rich Tehran.

What is realistic so far is increasing bilateral trade in their own currencies, as in
the Russia-China, Russia-India, Iran-India, Russia-Iran, and China-Iran cases.

Essentially, Glazyev does not see heavily sanctioned Russia taking a leadership
role in setting up a new global financial system. That may fall to China’s Global
Security Initiative. The division into two blocs seems inevitable: the dollarized 
zone – with its inbuilt eurozone – in contrast with the Global South majority 
with a new financial system and new trading currency for international trade. 
Domestically, individual nations will keep doing business in their own national 
currencies.

The road to ‘de-offshorization’

Glazyev has always been a fierce critic of the Russian Central Bank, and he did
voice his misgivings – echoing his book The Last World War. He never ceases 
to stress that the American rationale is to damage the Russian economy on 
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every front, while the motives of the Russian Central Bank usually raise 
“serious questions.”

He said that quite a few detailed proposals to reorient the Central Bank have 
been sent to Putin, but there has been no follow-up. He also evoked the 
extremely delicate theme of corruption involving key oligarchs who, for 
inscrutable reasons, have not been sidelined by the Kremlin.

Glazyev had warned for years that it was imperative for Moscow to sell out 
foreign exchange assets placed in the US, Britain, France, Germany, and 
others which later ended up unleashing sanctions against Russia.

These assets should have been replaced by investments in gold and other 
precious metals; stocks of highly liquid commodity values; in securities of the 
EAEU, SCO, and BRICS member states; and in the capital of international 
organizations with Russian participation, such as the Eurasian Development 
Bank, the CIS Interstate Bank, and the BRICS Development Bank.

It seems that the Kremlin at least is now fully aware of the importance of 
expanding infrastructure for supporting Russian exports. That includes creating
international exchange trading marketplaces for trade in Russian primary 
goods within Russian jurisdiction, and in rubles; and creating international 
sales and service networks for Russian goods with high added value.

For Russia, says Glazyev, the key challenge ahead in monetary policy is to 
modernize credit. And to prevent negative impact by foreign financial sources, 
the key is domestic monetization –  “including expansion of long and medium-
term refinancing of commercial banks against obligations of manufacturing 
enterprises and authorized government bodies. It is also advisable to 
consistently replace foreign borrowings of state- controlled banks and 
corporations with domestic sources of credit.”

So the imperative way to Russia, now in effect, is “de-offshorization.” Which 
essentially means getting rid of a “super-critical dependence of its reproduction
contours on Anglo-Saxon legal and financial institutions,” something that 
entails “systematic losses of the Russian financial system merely on the 
difference in profitability between the borrowed and the placed capital.”

What Glazyev repeatedly emphasized is that as long as there’s no reform of 
the Russian Central Bank, any serious discussion about a new Global South-
adopted currency faces insurmountable odds. The Chinese, heavily interlinked 
with the global financial system, may start having new ideas now that Xi 
Jinping, on the record, and unprecedentedly, has defined the US-provoked 
Hybrid War against China for what it is, and has named names: it’s an 
American operation.
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What seems to be crystal clear is that the path toward a new financial system 
designed essentially by Russia-China, and adopted by vast swathes of the 
Global South, will remain long, rocky, and extremely challenging. The 
discussions inside the EAEU and with the Chinese may extrapolate to the SCO 
and even towards BRICS+. But all will depend on political will and political 
capital jointly deployed by the Russia-China strategic partnership.

That’s why Xi’s visit to Moscow next week is so crucial. The leadership of both 
Moscow and Beijing, in sync, now seems to be fully aware of the two-front 
Hybrid War deployed by Washington.

This means their peer competitor strategic partnership – the ultimate 
anathema for the US-led Empire – can only prosper if they jointly deploy a 
complete set of measures: from instances of soft power to deepening trade 
and commerce in their own currencies, a basket of currencies, and a new 
reserve currency that is not hostage to the Bretton Woods system legitimizing 
western finance capitalism.
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